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Dokument (K. 2675, Es. 27) den Namen Ikkilü. 
Da nun der Brief Harper , Lettr. Nr. 992 einen 
Ikkilü1 erwähnt, der, obschon nicht König ge-
nannt, dennoch in einem Hafen die Herrschaft 
an sich gerissen hat und es sogar wagt, Schiffer 
und Schiffe, die am assyrischen Quai angelegt 
hatten, in empörendster Weise zu behandeln, da 
ferner in demselben Briefe (Z. 25) die Stadt 
Simirra2 erwähnt wird, die in der Nähe von 
Gebal gelegen hat (s. Winckler , ΚΑΤ 3 S. 55), 
der erwähnte Hafen demnach also doch wohl 
auch in dieser Gegend zu suchen ist, so möchte 
ich beide Ikkilü identifizieren. Die für uns in 
Betracht kommende Stelle lautet (Z. 14 ff.): 
sarru belu ύ-du 15) (m) IkTci-lu-ύ la ύ-ra-am-mu 
(is) elippe 16) ina ka-a-ru sä sarri beli-ia la e-la-
a-ni-u 17) ka-a-ru gab-bi a-na pa-ni-su us-säh-
har 18) sä a-na pa-ni-su il-la-kan-ni 19) harräna 
i-na sepä-su i-sak-kan 20) sä a-na ka-a-ru sa 
(mat) Asur (KI) il-la-ni 21) i-du-ak (is) elippa-Su 
ά-pa-si = Der Herr König weiss: Ikkilü lässt 
die Schiffe nicht los3, dass sie nicht am Quai 
meines Herrn Königs anlegen. Die ganzen 
Quais wendet er sich zu. Wer zu ihm kommt, 
dem macht er keine Schwierigkeiten4; wer aber 
am assyrischen Quai anlegt, den tötet er und 
sein Schiff zerstört er(?)5. 

Aus diesen Angaben möchte ich schliessen, 
dass Asurbanipal nach der Unterwerfung Ja-
kinlus in Arwad einen assyrischen Quai d. h. 
eine assyrische Douane, wo die anlegenden 
Schiffe dem König von Assyrien Abgaben zahlen 
mussten, einrichtete und unsern Itti-Samas-ha-
latu daselbst als Resident (räbisu der Amarna-
zeit) einsetzte. Der Phönizier aber kümmerte 
sich so wenig um ihn wie um seinen Souverän, 
sobald er merkte, dass Asurbanipal anderweitig 
beschäftigt sei, sondern suchte den ganzen 
Handel an sich zu ziehen, ja behandelte die 
Schiffer, die an der assyrischen Douane abladen 
wollten, aufs schimpflichste und konfiszierte 
ihre Schiffe. Ueber diese empörende Behandlung 
berichtet nun der Resident, aber es scheint 

1 Klauber, der den Brief AJSL XXVIII 110 be-
handelt, sieht in J ^ J U i z jy j j r gar 
keinen Eigennamen, sondern liest ana ikki lü (la uram-
mu). Aber damit verliert er das Subjekt der folgenden 
Sätze; man weiss nicht, wer die Schandtaten begeht. 

* Wer der „er" (su) ist, der in der Stadt Simirsa 
ist und nach Assyrien gehen will, ist mir wegen der 
Lückenhaftigkeit des Textes nicht klar. 

* Ich halte die Form urarnmu für Π 1 von PID1; 
vgl. dazu Behrens Br. S. 51. Ylvisaker, Zur assyr. u. 
bab. Grm. S. 45; Harper, Lettr. Nr. 1219, 11. 

* Für diese Phrase, die sich besonders in neubaby-
lonischen Kontrakten und Briefen nicht selten findet, 
vgl. Pognon, RA IX 137 ff. 

» Vgl. zur Bedeutung Klauber, a. a. 0. 110; 132. 

nicht, als ob Asurbanipal noch imstande ge-
wesen wäre, hier Abhilfe zu schaffen. 

fkgyptisches wir — hebr. „Strick". 
Von Wilhelm S p i e g e l b e r g . 

Der Bestand an Wörtern der ägypto-semi-
tischen Sprachverwandtschaft ist in letzterer 
Zeit durch die scharfsinnigen und besonnenen 
Zusammenstellungen von Aaron Ember ausser-
ordentlich vermehrt w o r d e n I c h möchte dieser 
Sammlung eine neue Gleichung hinzufügen, die 
ich für völlig sicher halte, wir „Strick" und 

hebr. ~IIT: arab. äth. wat'r. Das ägyptische 
Wort i l (§. wir ist einmal als Nomen in der Be-
deutung „Strick" speziell „Mess-Strick" (Brugsch, 
Wb V 384)2 und als denominatives Verbum w'.rj 
„zusammenschnüren" (Berlin 1129) zu belegen. 
Auf dieses Wort geht auch der Lautwert w\ 
für den Strick zurück3, und ebenso wird 
w\io\ „Vermessungs-Strick" (bei der Grundstein-
legung) von derselben Wurzel abgeleitet sein. 

Die Lautentsprechungen w = 1 : j und r = Ί 
sind normal (siehe Erman, ZDMG 46 (1892) 
S. 123 ff). . Dagegen ist = Π m. W. in 
urverwandten Wörtern neu, wenn auch keines-
wegs überraschend. Die Wiedergabe von in-
lautendem altägyptischen t durch Ν ist durch 
ΊίΟ „Nil" gesichert, das auf altäg. jtrw zurück-
geht4. Bei dieser Lautgleichung ist zweifellos 
lautphysiologisch t älter als Ν (ί), nur der 
N-Laut kann aus der Dentalis entstanden sein, 
nicht umgekehrt. Es liegt also in der neuen 
Gleichung wir — ΊΓΤ!: yS^ wieder einer der Fälle 
vor, wo das durch das Wortzeichen ^ w. in sehr 
frühe Zeit (mindestens 4. Jahrtausend) zurück-
datierbare ägyptische Wort den semitischen 
Formen gegenüber in gewisser Hinsicht bereits 
eine Entartung darstellt. 

Besprechungen. 
Scheil, T.: Esagil ou le temple de Bel-Marduk ä Babylone. 

iltude documentaire par S. iltude arithmätique et 
architectonique par Μ. Dieulafoy (Extrait des Mömoires 
de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome 
XXXIX). 84 S. m. 4 Tafeln, fr. 4,40. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1913. Bespr. v. Otto Schroeder , Berlin-
Steglitz. 

ι Siehe Aegypt. Zeitschrift 49 (1911) S. 87 ff., S. 93 ff. 
61 (1913) S. 110 ff. und OLZ 17 (1914) Sp. 6. 

1 Ein Wort mo5r (Brugsch, Wb. "VI 661) existiert 
nicht, das η ist an der betreffenden Stelle zu streichen 
oder als Dativ n — j zu deuten. 

* Siehe Grif f i th , Hieroglyphs Seite 45. 
* Auch der gelegentliche Wegfall eines inlautenden 

f im Koptischen (Sethe, Verbum I § 291) zeigt in der 
sahid. Vokalbrechung die Verflüchtigung des ί zu ü an. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/13/15 5:30 AM


